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Originalgedicht

Gefunden

Ich ging im Walde 
So für mich hin, 
Und nichts zu suchen, 
Das war mein Sinn.

Im Schatten sah ich 
Ein Blümchen stehn, 
Wie Sterne leuchtend, 
Wie Äuglein schön.

Ich wollt es brechen 
Da sagt' es fein: 
Soll ich zum Welken 
Gebrochen sein?

Ich grub's mit allen 
Den Würzlein aus, 
Zum Garten trug ich's 
Am hübschen Haus.

Und pflanzt es wieder 
Am stillen Ort; 
Nun zweigt es immer 
Und blüht so fort.



„Das Lächeln“ 
Charlotte Brambach

Mich zog’s durch’s Leben
Mal hier mal dort,
Wie ein Getriebener
Ohne jeglichen Ort.

Doch plötzlich sah ich
Im Dunkeln da:
Ein Lächeln, so strahlend,
Ein Licht, so rar.

Ich wollte es greifen,
Da rief es leis:
Was bringt es dir,
Wenn du mich so reißt?

Also hielt ich inne
Und nahm mir Zeit,
Während sich das Lächeln übertrug,
Auf mich, so breit.

Und jetzt spazier ich durch’s Leben,
Voller Bedacht
Und trage mein Lächeln,
Was mich so glücklich macht.



„Gefunden“
Clara Paul

Ich ging durch die Straßen
Ganz allein
Mit freiem Kopf
So soll das sein.

An der Straßenecke
Lag ein Portemonnaie
Prall gefüllt
Ein großes Budget!

Hab mich schon gebückt
Um‘s aufzuheben
Da fragt‘ es:
Willst du mit schlechtem Gewissen leben?

Den Schatz mitzunehmen
Entsprach nicht meinem Niveau
Also brachte ich ihn lieber
In‘s Fundbüro.

Schon halb aus der Tür
Da kam der Besitzer rein
Und freut sich
Das Geld ist wieder sein!



„Freiheit“  
Annika Kern

Ich saß im Zimmer
Für mich ganz allein,
So viel zu tun.
Wie kann das sein?

Aus dem Fenster sah´ ich
Ein Vöglein fliegen,
Wie der Wind so brausend,
Als würde es das lieben.

Ich wollt´ es holen
Zu mir ins Haus,
Da zwitschert´s:
Und ich darf nie mehr raus?

Ich ließ es treiben,
Mit seiner Schar.
Weit flogen sie,
Auch wenn´s das für mich war.

So kommen sie zurück,
Wie jedes Jahr
Aus dem fernen Süden
Für mich so nah´.



„Gefunden“ 
Celía Jung

Eines Nachmittags
machte ich einen Spaziergang. 
Einfach entspannen, 
nur für eine Zeit lang.

Dort drüben im Park,
beim Blumenstand, 
da stand ein Mädchen, 
so schön, wie von Zauberhand.

Ich wollte einen Strauß kaufen, 
da sagt sie schüchtern zu mir: 
Sag mir, für wen, 
dann gehört er dir.

Ich sagte: für dich 
und führte sie aus, 
zu Kaffee und Kuchen, 
ins gute alte Haus. 

Ich mochte sie sehr 
und sie mich gern, 
unsere Heirat lag hoffentlich 
nicht mehr allzu fern.



„Gefunden“
Florentina Fax

Ich ging seitens 
Des Asphalttumults entlang, 
In Gedanken versunken 
Lief ich in einem Seitengang. 

Im düstern’ Eck sah ich es sitzen, 
Ein Kätzchen ganz klein, 
Mit tiefen Äuglein, 
Mit einem hinkenden Bein. 

Ich wollt’ ihr helfen, 
Doch rief es fein: 
Es tut nachher nur weh 
Lass mich allein. 

Doch es ließ nicht ab 
Das Gefühl, 
Und ich nahm es nach Haus 
Und pflegte es viel. 

Fortan sie blieb bei mir 
Und schnurrte und schmuste; 
Bleibt für immer hier. 
Stets an meiner Seite.



„Gefunden“ 
Isabell  Fischer 

Ich ging im Garten, 
Unter den Sternen, 
Der Mond strahlt hell 
Ich sehne mich nach dem Fernen 

Im Blumenbeet 
Sah ich es liegen 
Ein kleiner Stein 
Den wollt ich kriegen 

Ich will ihn nehmen 
Da sagt er laut: 
Schön das du da bist 
Hast du dich endlich getraut? 

Ich gucke verdutzt 
Dann hebe ich ihn auf 
Ich geh zum Haus 
Und die Treppe rauf 

Ich leg ihn hin 
Auf die Fensterbank 
Damit er sehn kann 
Den Kleiderschrank


